
Montag, 7. April 2008.

«Habt ihr auch so brutale

Schmerzen?», frage ich

ein paar meiner Team-

Gspönli per E-Mail. 

«Ich möchte nie mehr

aus meinem Bürostuhl aufste-

hen müssen», lautet eine der Antwor-

ten. «Ich spüre Muskeln, von denen ich

glaubte, sie vor zehn Jahren endgültig

abgebaut zu haben, schrieb ein anderer.

Die Senioren Schweizermeisterschaft

hat Spuren hinterlassen. Wen wundert’s,

denn zwei Tage lang wurde, das Alter

missachtend, um jeden Ball gefightet.

Vergessen waren Äusserungen wie:

«Weisst du, einmal muss Schluss sein mit

diesem Volleyball… mein Rücken macht

das nicht mehr mit… die Familie… die

Schulter…» Alles nur Gerede! Tief im In-

nern brannte es noch, das Volleyballfeu-

erchen und loderte an diesem Wochen-

ende in uns Volleyball-Ötzis wieder mal

so richtig auf. Natürlich gab es ein paar

Unterschiede zu früher: Die Unterarme

und Handgelenke waren stärker gerötet

– auch mancher Kopf, was vor allem bei

den männlichen Spielern mit fortge-

schrittenem Fleischkappenstadium ver-

stärkt zur Geltung kam. Die Time-outs

dienten weniger zu taktischen Bespre-

chungen, als vielmehr dazu, den Puls

von 180 auf 150 runter zu holen. Da und

dort strechte (und stresste) auch das

«Matchdress» in der Bauchgegend et-

was stärker als noch vor Jahren. Ein Mit-

spieler sorgte sich bereits während dem

Spiel, wie er das enge, schweissge-

tränkte «Leibchen» je wieder vom Leib

kriegen sollte. Aber zwei Sachen waren

noch so wie früher: 1. Der Spass am

Spiel. 2. Das Verhalten auf dem Feld!

Wer früher keinen Ball verloren gab,

kämpfte auch jetzt bis zum bitteren Aus

durch Wadenkrampf. Wer nie die Hand

zum Bekennen des Touchés hob, tat es

auch jetzt nicht. Wer früher standard-

mässig «out» rief, wenn der Ball zwei Me-

ter im Feld landete, brüllte es noch immer

inbrünstig. Wer anno dazumal jeden Pass

des Zuspielers auf Millimeter korrigierte,

kritisierte auch jetzt noch. Und wer sich

früher über eigene oder Schirifehler

schwarz ärgerte, konnte es (trotz ersten

Anzeichen von einsetzender Altersmilde)

noch immer nicht gelassen nehmen. Also

wenigstens was das Kämpfen, Ärgern,

Fluchen und Bescheissen anging, waren

wir noch immer die Alten.

P.S.: Natürlich gab es bei diesem Turnier

nicht nur Schmerzen, sondern auch ei-

nen Titel zu holen (siehe Kasten Seite 15).

Noch immer die Alten
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Matchball für Sie: Mit den CONCORDIA-Sparmodellen und den exklu-

siven Kollektivrabatten profitieren Sie und Ihre Familienmitglieder.

� Zuspiel: bis 25 % Rabatt bei den Zusatzversicherungen

� Traumpass: bis 50 % Prämienreduktion mit BENEFIT im ersten Jahr

� Abschluss: bis 17 % Ersparnis mit Hausarztmodell myDoc

Gratis-Infoline 0800 55 93 55, www.concordia.ch


